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Der Senator für Finanzen Bremen, den 5. April 2004
Tel. 2132

Tisch-Vorlage

für die Sitzung des Senats

am 06. April 2004

Modifikation der Finanzierung der Gebäudesanierung

A. Problem

Der Senat hat den Senator für Finanzen anlässlich der Beratung der Vorlage zum Gebäudesa-

nierungsprogramm 2004 am 9. Dezember 2003 gebeten, bis zum 31. März 2004 Vorschläge

insbesondere zu einer umfassenden Regelung für die Legislaturperiode bis 2007 und einer Mo-

difikation der Finanzierung der Gebäudesanierungsprogramme vorzulegen, die sowohl das Ent-

stehen von Verlusten in den Sondervermögen Immobilien und Technik vermeiden als auch

Möglichkeiten zu jahresübergreifenden kompletten Ausschreibungen und Vergaben für die

mehrjährigen Sanierungsprojekte eröffnen. Außerdem sollten Vorschläge zur Überführung der

derzeitigen Verrechnungsmieten in echte Mieten gemacht werden.

Die inzwischen unter Berücksichtigung der nachfolgenden Modifikationen überarbeitete Vorlage

zum "Gebäudesanierungsprogramm 2004" wird zeitgleich für die Sitzung des Senats am 6.

April 2004 vorgelegt.

B. Lösungen

Zur Modifikation der Finanzierung der Gebäudesanierungsprogramme entsprechend dem Se-

natsauftrag vom 9. Dezember 2003 und den Zielen der Koalitionsvereinbarung schlägt der Se-

nator für Finanzen auf der Grundlage der Senatsbeschlüsse vom 2. April d.J. folgende Lösun-

gen vor:

1. Herstellung einer umfassenden Regelung für die Legislaturperiode bis 2007

Die Praxis der seit dem Jahre 2002 betriebenen Gebäudesanierung geht dahin, aus dem vom

Senat mit Beschluss vom 19. Juni 2001 festgelegten Gesamtrahmen einzelne Jahresraten um-

zusetzen. Die Kosten einzelner Sanierungsvorhaben werden bisher erst dann durch konkrete

Kostenberechnungen verifiziert, wenn ihnen im Rahmen des Abstimmungsprozesses eines

Jahres-Programms zwischen der Gesellschaft für Bremer Immobilien mbH (GBI) als baufachlich

verantwortlicher Stelle und dem jeweiligen Nutzerressort Priorität eingeräumt wird. Für Gebäu-

de, die erst in künftigen Gebäudesanierungsprogrammen zur Sanierung vorgesehen sind, wer-

den Kostenberechnungen erst zu gegebener Zeit erstellt.
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Eine neue mittelfristige Regelung bis zum Jahre 2007 setzt aber voraus, auch die künftigen Sa-

nierungsvorhaben baufachlich zu beurteilen und kostenmäßig zu beziffern, um auf dieser Basis

eine Prioritätensetzung für alle in der Legislaturperiode bis 2007 anstehenden und – entspre-

chend dem nachstehenden aktualisierten Grobkonzept finanzierbaren - Sanierungen vorneh-

men zu können. Das bedeutet auch, dass für diesen Zeitraum Klarheit über die Standortaufga-

ben, die für die beizubehaltende Komponente der erlösabhängigen Finanzierung von Bedeu-

tung sind, zu schaffen.

Da diese neue Zielsetzung von der GBI zusammen mit den zu beteiligenden Ressorts noch ab-

zuarbeiten ist, muss die Entscheidung über das Gebäudesanierungsprogramm 2004 noch auf

der Basis der abgestimmten Prioritätensetzung getroffen werden.

Der Senator für Finanzen schlägt vor, die GBI zu beauftragen, bis zum 30. September 2004

• die Kosten für die in den Folgejahren 2005 bis 2007 vorgesehenen Sanierungen zu ermit-

teln und hierbei in Abstimmung mit den Ressorts einen Prioritätenvorschlag zu entwickeln

und

• in Abstimmung mit den Ressorts bis zum 30. September 2004 Vorschläge für Standortauf-

gaben mit anschließendem Verkauf oder Vermietung vorzulegen.

Die erforderlichen Mittel für die Bau- und Kostenplanung liegen bei rd. 900.000 € und sind in

den unten dargestellten Kategorien zu berücksichtigen und später nach der konkreten Prioritä-

tenentscheidung den einzelnen Projekten zuzuordnen.

Der Senator für Finanzen regt an, aufgrund der momentanen Erlösprognosen zur Refinanzie-

rung dieser Sanierungsanstrengungen von einem jährlichen Programmvolumen in Höhe von

etwa 30 Mio. € auszugehen, das nach folgendem Grobkonzept finanziert werden soll:

Grobkonzept Gebäudesanierung bis 2007
Summe Summe

2002 2003 2002/2003 2004 2005 2006 2007 2004-2007

Sanierungs-
volumen p.a. 58,570 50,790 109,360 30,064 30,000 30,000 30,000 120,064

davon:

Grund- und
PCB-Sanierungen 58,570 24,397 82,967 13,442 13,000 13,000 13,000 52,442
(aus GIP, siehe Nr. 2)

Erlösabhängige
Sanierungen
(siehe Nr. 3)

a) aus Standortaufgaben
    mit anschl. Verkauf
    oder Vermietung 0,000 10,971 10,971 8,286 8,000 8,000 8,000 32,286

b) aus Kapitaldienst-
    übernahmen 
    von Nutzern 0,000 15,422 15,422 8,336 9,000 9,000 9,000 35,336

Ist Planung

jeweils in Mio. €
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2.  Finanzierung des Sanierungsgrundbedarfs incl. PCB-Sanierung

Die Finanzierung der Grundbedarfe der Gebäudesanierung

• zur Werterhaltung der Substanz (Gutachter-Schätzung aus 2001 = rd. 80 Mio. € als Diffe-

renz aus dem prognostizierten Sanierungsbedarf von rd. 380 Mio. € und dafür prognosti-

zierten Erlösen von rd. 300 Mio. €) und

• zur Beseitigung der zusätzlich im Zuge der ersten Sanierungen festgestellten gesundheits-

gefährdender PCB-Belastungen in Schulen und anderen bürgergenutzten Einrichtungen

(GBI-Prognose aus 2003 = rd. 144 Mio. €)

ist bisher nicht abschließend geklärt. Eine Erwartung, auch diese Bedarfe aus Verkaufserlösen

zu decken, hat nie bestanden. Die Konsequenz hieraus ist, dass dieser Teil der Sanierungsin-

vestitionen aus den Kernhaushalten finanziert werden sollte. Ohne dies können unabweisbare

Sanierungsleistungen nur unter Inkaufnahme von Kapitalmarktverschuldung und laufender stei-

gender Jahresfehlbeträge in den Sondervermögen Immobilien und Technik durchgeführt wer-

den. Die Alternative, diese Sanierungen nicht durchzuführen, ist nicht gegeben, weil das Ge-

sundheitsamt dann die Schließung oder Teilschließung von Gebäuden mit PCB-Belastungen

aufgrund der von ihnen ausgehenden Gesundheitsgefährdungen veranlassen wird.

Der Senator für Finanzen schlägt vor, diese Finanzierungsfragen wie folgt zu lösen:

Die in den Sondervermögen Immobilien und Technik seit 2002 entstandenen und weiter entste-

henden Aufwendungen für die Grund- und PCB-Sanierung sollen mit dem investiven Teil

(AfA/Tilgung) mit je 13 Mio. € aus dem aufgestockten Grundinvestitionsprogramm der Kern-

haushalte durch investive Zuführungen erstattet werden. Hierzu wird auf die parallel vorgelegte

Vorlage des Senators für Finanzen zum "Grundinvestitionsprogramm 2004/2005" verwiesen.

Der Zinsaufwand der Grund- und PCB-Sanierung soll den Sondervermögen durch eine ent-

sprechende Berücksichtigung in den konsumtiven Eckwerten des Produktplanes 92 (Allgemeine

Finanzen) erstattet werden. Dies wird im Rahmen der vom Senat bereits beschlossenen kon-

sumtiven Eckwerte der Jahre 2004 und 2005 nicht darstellbar sein. Insoweit kann dies erst im

Zuge der Eckwertbildung für die Jahre ab 2006 berücksichtigt werden.

3.  Finanzierung der erlösabhängigen Sanierungen

Die erlösabhängigen Sanierungen im Umfang von rd. 300 Mio. €, die über den oben beschrie-

benen Grund- und PCB-Sanierungsbedarf hinaus umzusetzen sind, bedürfen hinsichtlich ihrer

Finanzierung ebenfalls einer Modifikation. Die in der Koalitionsvereinbarung geforderte Ver-

knüpfung dieser Sanierungsleistungen mit einer Gegenleistung der Ressorts soll aufrecht er-
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halten bleiben und wird daher bei nicht ausreichend hohen Verkaufs- oder Vermietungserlösen

zu einer Streckung der Gebäudesanierung führen.

Die Gegenleistung der Ressorts kann bestehen in

• Standortaufgaben bei Gebäuden und Freiflächen, die zu Verkaufserlösen der Sonderver-
mögen führen,

• Standortaufgaben bei Gebäuden, die zu Vermietungserlösen der Sondervermögen führen
(der Nachfolgemieter zahlt aus Nutzeranreizen heraus Echtmieten an die Sondervermögen)

• Kapitaldienstübernahmeerklärungen von Nutzerressorts für den in den Sonder-
vermögen entstehenden Zins- und Abschreibungs-/Tilgungsaufwand

Bei erlösabhängigen Sanierungen, die durch Kapitaldienstübernahmeerklärungen von Nutzer-

ressorts refinanziert werden, entstehen in den Sondervermögen keine Verluste, weil der Zins-

und Abschreibungs-/Tilgungsaufwand in voller Höhe abgedeckt wird.

Bei den aus Verkaufserlösen und aus Vermietungserlösen refinanzierten Gebäudesanierungen

stellt sich die Situation jedoch anders dar:

Bisher wurden Sanierungsprojekte für die einzelnen Nutzerressorts in die Gebäude-

sanierungsprogramme aufgenommen, wenn in gleicher Höhe Verkaufserlöse durch Standort-

aufgaben generiert wurden (sog. 1 : 1 Verknüpfung von Gebäudesanierung und Bestandsopti-

mierung). Diese 100 %ige Anrechnung von Verkaufs- und Vermietungserlösen auf die Sanie-

rung führt bei Abführung von 50 % dieser Erlöse an den Haushalt und gleichzeitiger Kreditauf-

nahme in Höhe der Verkaufs-/Vermietungserlöse mit den daraus erwachsenden Zinsbelastun-

gen zu einer Mehrfachbelastung der Sondervermögen. Den Nutzern wird bei dieser Vorge-

hensweise ein doppelter Anreiz zuteil, weil sie sowohl einen Anreiz in Höhe der Miete für den

aufgegebenen Standort als auch eine Leistung der Sondervermögen in Form von Gebäudesa-

nierungen in ihrem Mietbestand erhalten. Eine Finanzierung des Verwaltungsaufwandes der

GBI für die Geschäftsführung der Sondervermögen Immobilien und Technik aus Erlösen der

Sondervermögen, wie sie in den Errichtungsgesetzen geregelt ist, ist bei dieser Konstruktion

nicht möglich.

Im Interesse der Wiederherstellung der Leistungsfähigkeit der z.Zt. defizitären Sondervermögen

(Jahresfehlbeträge: 2002/2003 zusammen rd.18,2 Mio. €) als auch einer klaren Trennung zwi-

schen Finanzierungsvorgängen der Sondervermögen und der Kernhaushalte wird vorgeschla-

gen,

• die Abführung von Verkaufserlösen an den Haushalt zu reduzieren,
• die Nutzeranreize aus bereits eingeplanten Budgetansätzen im Produktplan 92 zu finanzie-

ren,
• die Verkaufs-/Vermietungserlöse nur noch mit 50 % statt mit 100 % bei der Sanierung anzu-

rechnen,
• die erlösabhängigen Sanierungen aus Verkaufserlösen nicht mehr über Kreditaufnahmen,

sondern real aus diesen Erlösen zu finanzieren.
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Zur Erhöhung der Anreizwirkung soll außerdem bei zusätzlichen, über die bei der Aufstellung

des Gebäudesanierungsprogramms benannten Freizugsobjekte hinaus erfolgenden Standort-

aufgaben eine 75 %-ige Anrechnung dieser Erlöse bei der Gebäudesanierung erfolgen.

Die Parallel-Vorlage zum Gebäudesanierungsprogramm 2004 berücksichtigt die oben darge-

stellten Änderungen in der Finanzierung der Grund- und PCB-Sanierung und der erlösabhängi-

gen Sanierung.

4.  Einführung von Echtmietzahlungen

Voraussetzung für die Einführung von Echtmietzahlungen ist die Bereitstellung eines entspre-

chenden konsumtiven Budgets in den Haushalten der Nutzerressorts. Das zusätzlich erforderli-

che konsumtive Budget hätte ein Volumen von ca. 50 Mio. € p.a. und würde die Einhaltung der

maximalen jährlichen Ausgabesteigerungsraten massiv gefährden. Die Sondervermögen wären

dann zwar (theoretisch) in der Lage, - sofern keine sonstigen Ausgleichsnotwendigkeiten in ih-

rer Erfolgsrechnung bestehen - eine Eigenkapitalverzinsung auf das eingebrachte Immobilien-

vermögen zu erbringen, die zu entsprechenden Haushaltseinnahmen führen würde. Das Aus-

gabensteigerungsproblem wäre damit aber nicht ausgeräumt, so dass zum gegenwärtigen Zeit-

punkt innerhalb der beschlossenen Eckwerte der Jahre 2004/2005 die Einführung von Echt-

mietzahlungen nicht möglich ist. Der Senator für Finanzen beabsichtigt, für die Haushaltsjahre

ab 2006 im Rahmen der dann zu berücksichtigenden finanziellen Rahmenbedingungen der

Kernhaushalte die Möglichkeiten für einen Einstieg in die Echtmietzahlung eingehend zu prüfen.

Er wird dem Senat zu gegebener Zeit berichten.

C. Alternativen

Werden nicht vorgeschlagen.

D. Finanzielle/Personalwirtschaftliche Auswirkungen

Die finanziellen Auswirkungen der Lösungsvorschläge sind jeweils im Abschnitt B. Lösungen

dargestellt.

Die Modifikationen bei der Grund- und PCB-Sanierung bewirken, dass den Sondervermögen

Immobilien und Technik aus der Durchführung dieser unabweisbaren Sanierungen - mit Aus-

nahme der in 2004/04 noch nicht darstellbaren Zinsaufwendungen - keine weiteren laufenden

Fehlbeträge erwachsen werden. Außerdem werden jahresübergreifende Ausschreibungen und

Vergaben von Sanierungsprojekten des Grundbedarfs (z.B. für die Gesamtschule Bremen-Ost)

möglich.
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E. Beteiligung/Abstimmung

Die Vorlage ist mit dem Senator für Inneres und Sport, dem Senator für Bildung und Wissen-

schaft, dem Senator für Justiz und Verfassung, dem Senator für Arbeit, Frauen, Gesundheit,

Jugend und Soziales, dem Senator für Bau, Umwelt und Verkehr, dem Senator für Kultur sowie

der Senatskanzlei abgestimmt worden.

F. Öffentlichkeitsarbeit

-

G. Beschlussvorschläge

1. Der Senat bittet die Gesellschaft für Bremer Immobilien mbH, bis zum 30. September 2004

die Kosten der bis 2007 vorgesehenen Sanierungen zu ermitteln, in Abstimmung mit den

Ressorts einen Vorschlag zur Prioritätensetzung bei diesen Sanierungen zu entwickeln so-

wie bis zum 30 September 2004 Vorschläge für weitere Standortaufgaben bis 2007 zu un-

terbreiten.

2. Der Senat stimmt der vorgeschlagenen Modifikation der Finanzierung des Grund- und

PCB-Sanierungsbedarfs zu und bittet den Senator für Finanzen, die den Sondervermögen

Immobilien und Technik zu erstattenden Mittel im Rahmen der Fortschreibung der Finanz-

planung vorrangig zu berücksichtigen.

3. Der Senat stimmt den vorgeschlagenen Modifikationen der Finanzierung der erlösabhängi-

gen Sanierungen zu.

4. Der Senat bittet den Senator für Finanzen, den Liegenschaftsausschüssen und den Haus-

halts- und Finanzausschüssen die Modifikation der Finanzierung der Gebäudesanierung

vorzulegen.

5. Der Senat bittet den Senator für Finanzen, die Möglichkeiten zur Einführung von Echtmie-

ten ab 2006 eingehend zu prüfen und spätestens im Rahmen der Beschlussvorlage über

die Eckwerte für die Jahre ab 2006 über das Ergebnis zu berichten.


